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UNTER JÄGERN

Der Faszination des Schwarzwildes kön-
nen sich nur wenige Jäger entziehen. 

Die „wilden Schweine“ bieten ein einzigar-
tiges Kontrastprogramm zum wiederkäu-
enden Schalenwild – vom Aussehen, von 
der Lebensweise und auch von der Jagd. 
Ihre Intelligenz, ihre Heimlichkeit ebenso 
wie ihre Robustheit und Wehrhaftigkeit 
locken die Jäger in Mecklenburg-Vorpom-
mern permanent auf ihre Fährte.
Kaum ein anderer Lebensraum in Deutsch-
land kommt den Ansprüchen der borstigen 
Gesellen so entgegen wie die Strukturen 
des nördlichen Bundeslandes an der Ost-
seeküste: große Feldschläge, immer wieder 
unterbrochen von Feldinseln und Söllen, 
den baum- und buschumstandenen Eis-
zeitlöchern mit Wasseransammlung, über-
all Wasser mit breiten Schilfpartien und 
ausgedehntem Weidengebüsch. 20 Pro-
zent Waldanteil sind zwar nicht viel, aber 
sie sind gut über das ganze Land verteilt. 
Wenn das kein perfekter Lebensraum für 
die urigen und anpassungsfähigen Wild-
schweine ist! 
Relativ milde Winter, bedingt durch Mee-
resnähe, und die „Milde des Klimawan-

Sauen ohne Ende –  
aber wie lange noch?

Mecklenburg-Vorpommern ist bekannt für sein Schwarzwild, 
doch die aktuell enormen Abschusszahlen sind auch hier 
ungewöhnlich. Statistisch umgerechnet, wurden zuletzt  
fünf Sauen pro 100 Hektar bejagbarer Fläche erlegt oder  

8,3 pro Jagdscheininhaber. Das hat allerdings nichts  
mit steigenden Zuwächsen zu tun.

dels“ verhindern Engpässe im Winter. Ein 
zunehmender Laubholzanteil in den Wäl-
dern, dazu viele Feldeichen in Hecken und 
an Söllen sorgen regelmäßig für ausgiebige 
Mast, so dass es kaum Winterverluste gibt. 
Dazu kommen die günstigen Witterungs-
verhältnisse zum Zeitpunkt des Frischens. 
Nur in Jahren mit lang anhaltenden 
feuchtkalten Perioden im Frühjahr gibt es 
spürbare Ausfälle beim Wildschweinnach-
wuchs.
Zu Zeiten der Wiedervereinigung wurden 
bereits ansehnliche Strecken in Mecklen-
burg-Vorpommern erzielt (1990 = 47.000). 
Die Zahlen schwankten sich langsam nach 
oben. Den großen Push gab es im Jagd-
jahr 2017/18 mit bereits 85.949 erlegten 
Stücken. Nach einer Delle im Folgejahr 
ging die Kurve weiter steil nach oben und 
endet aktuell bei 106.803 aus dem Jagd-
jahr 2020/21. Und das obwohl die bun-
desrepublikanische Strecke in dem Jahr 
um 200.000 zurückging. Statistisch umge-
rechnet, bedeuten die neuesten Zahlen 
eine erlegte Sau pro 18,3 Hektar bejagbare 
Fläche und 8,3 Sauen pro Jagdscheinin-
haber in Mecklenburg-Vorpommern. Eine 

enorme Steigerung, die aber nicht vorwie-
gend mit einer wundersamen Vermeh-
rung des Schwarzwildes zu tun hat. Die 
von Osten, speziell Polen, immer näher 
rückende Afrikanische Schweinepest ver-
anlasste das Landwirtschaftsministerium 
des Landes, finanzielle Anreize zu schaffen, 
die sich unter dem Stichwort „Pürzelprä-
mie“ etabliert haben.

Kampf der Seuche
Zunächst trat die Seuche entlang der Oder 
nach Brandenburg und Sachsen über die 
Ufer. Mit eilig errichteten Zäunen entlang 
der Landesgrenzen wird versucht, ein wei-
teres Rüberschwappen von den östlichen 
Nachbarn zu verhindern. In den beiden 
Bundesländern hatte das bisher jedoch 
wenig Erfolg. Mecklenburg-Vorpommern 
blieb bis zum 25. November 2021 ver-
schont, dann schreckten die ersten Fälle 
im Westen des Bundeslandes die Ver-
antwortlichen auf. Bisher sind es glück-
licherweise noch wenige, doch es ist zu 
befürchten, dass sich auch hier das Virus 
in den Beständen festsetzt. Bis Anfang 
März 2022 wurden in Brandenburg 2.500 

Von Frank Rakow

Pürzelprämien. Abgeschärfte Pürzel gelten als Nachweis für die Erlegung eines Stückes Schwarzwild. 
Im Rahmen der ASP-Bekämpfung erhält der Erleger eine Prämie in Höhe von € 50,- je Sau.

Fälle registriert, in Sachsen rund 1.000, in 
MV lediglich 17.
Leider ist aufgrund der Erfahrungen aus 
Nachbarländern anzunehmen, dass die-
ses Übel Jäger und Behörden noch lange 
beschäftigen wird. Aus landespolitischer 
Sicht wurde in Mecklenburg-Vorpommern 
viel unternommen, um einer Ausbreitung 

Entwicklung der Sauenstrecken

2011/12 = 47.320
2012/13 = 65.059
2013/14 = 47.682
2014/15 = 55.464
2015/16 = 57.951

Abschuss von 1 Sau/18,30 ha bejagbare Fläche
8,3 Sauen/Jäger im Jagdjahr 2020/21

Sauenstrecke Deutschland gesamt 
2020/21 = 687.581
2019/20 = 882.231
1. ASP-Fall in MV = 25.11.2021
Prämien ab 1.12.2017, modifiziert 11.4.2021

Schwarzwildentwicklung in 
Mecklenburg-Vorpommern

2016/17 = 60.764
2017/18 = 85.949
2018/19 = 73.177
2019/20 = 96.559
2020/21 = 106.803
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der Seuche entgegenzuwirken: Kilometer-
lange Zäune an der Grenze zu Polen und 
Brandenburg sollen den Übertragungsweg 
abschneiden. Teilweise wurde sogar mehr-
fach gezäunt. Der Nutzen dieser kostenin-
tensiven und landschaftszerschneidenden 
Maßnahme ist umstritten. Offensichtlich 
will sich die Politik aber nicht vorwerfen 
lassen, sie hätte tatenlos zugesehen. 

Finanzielle Hintergründe 
Unter dieser Rubrik sind auch die finan-
ziellen Anreize zu sehen, die das Land für 
erfolgreiche Schwarzwildjagd auslobt. 
Mit der Pürzelprämie von zunächst 25,-, 
heute 50,- Euro wird zurzeit jede Erlegung 
honoriert. Pürzelprämie deshalb, weil das 
abgeschärfte Federlein als körperlicher 
Nachweis für die Auszahlung der Prämie 

gilt. Immerhin werden damit die erhöh-
ten Bemühungen und Aufwendungen 
der Sauenjäger honoriert. Man kann sie 
auch als einen Ausgleich für die misera-
blen Wildbretpreise von häufig unter 1,- 
Euro pro Kilo sehen. Ob die „Ausdünnung“ 
der hohen Bestände ausreicht, um einen 
Virusangriff aufzuhalten, darf bezweifelt 
werden.
Die finanziellen Anreize von Landwirt-
schaftsminister Till Backhaus lassen sich 
allerdings nicht primär mit Sympathien 
für Jäger einstufen. Hauptsächlich hat der 
Minister den Schutz der Hausschweinbe-
stände im Auge. Sein Bundesland ist das 
der Megaställe bei der Schweineproduk-
tion. Mit im Durchschnitt rund 5.000 Haus-
schweinen pro Betrieb (deutschlandweit 
rund 1.000) liegt Mecklenburg-Vorpom-

mern bei insgesamt rund einer Million 
Einheiten weit vorn. Ein Seuchenfall im 
Stall bedeutet die komplette Keulung des 
Bestandes. Da geht es also um wesentlich 
mehr Geld.
Geld spielt auch eine Rolle bei den Schä-
den, die die schwarzen Banden auf land-
schaftlichen Kulturen und Grünland anrich-
ten. Bei den enormen Bestandszahlen lässt 
sich leicht vorstellen, dass dieses Thema die 
Jäger häufiger beschäftigt, als ihnen lieb 
ist. Das kann schnell in vier- und manch-
mal sogar in fünfstellige Größenordnun-
gen vorstoßen. Die Sauen nisten sich mit 
Aufwachsen des Raps häufig in die gro-
ßen Schläge ein und wechseln später als 
Tageseinstand in die manchmal noch grö-
ßeren Maisschläge. Eine Rettung kann die 
Wildschadenausgleichskasse bieten. Eine 
Einrichtung, die ausschließlich in Meck-
lenburg-Vorpommern besteht und die in 
einem späteren Beitrag vorgestellt wird.
Das sind eine Menge schwarze Wolken 
über dem Sauenhimmel im Norden. Ob der 
intensive Eingriff in die Bestände, ob die 
Zäune und andere Vorsichtsmaßnahmen 
die Ausbreitung eingrenzen oder gar ver-
hindern können, ist schwer vorherzusagen. 
Abgesehen von den finanziellen Folgen 
für die Tierhaltung droht den Jägern eine 
erhebliche Minderung des Jagdwertes. 
Die bisher hohe Erfolgsquote hat die Ost-
Weidmänner verwöhnt. Für die meisten ist 
es das Brot-und-Butter-Wild, dem sie mit 
Leidenschaft das ganze Jahr über nachstel-
len – auf dem Ansitz, an der Kirrung, bei 
der Pirsch. Und bei den Drückjagden sind 
sie das Salz in der Suppe. Schwer vorzustel-
len, wenn das alles wegfallen würde. 

In vielen Feuchtgebieten kann nur bei längerem Frost 
gejagt werden. Deshalb sind diese Rückzugsgebiete 
bei den Schwarzkitteln doppelt beliebt.

Noch bevorzugen und nutzen sie das gleiche Feuchtbiotop: Kraniche, Graugänse und Bache mit Frischlingen. 
Die Maßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest könnten dieser Idylle ein Ende bereiten.
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